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Wenn wir uns auch zu Lebzeiten schon mit dem Tod auseinandersetzen und ihn enttabuisieren könnten, wäre ihm vielleicht
einiges von seinem Schrecken genommen. Die mittelalterliche und frühneuzeitliche Gesellschaft hat die ars moriendi - die
Kunst des Sterbens - auch im Bild thematisiert. Wir fragen nach der Bedeutung dieses Bildthemas in der heutigen Kunst und
haben mit unserem Ausstellungsvorhaben 13 Künstlerinnen aus Halle, Leipzig und Berlin angeregt, sich mit diesem Thema
auseinanderzusetzen.
Jutta Jahn

https://frauenkulturtage.wordpress.com
www.dornrosa .de

Doris Behm
„Leben nach dem Tod“ | 67 x 53 cm | Installation | 2011
Die Arbeit ist nach einer OP entstanden - einem einschneidenden
Ereignis im Wortsinn. Mit der Narkose endet das gewohnte Leben. Das
Körpergefühl nach dem Aufwachen ist ein anderes, unbekanntes, der
eigene Körper fremd in seinen Reaktionen. Leib und Seele müssen sich
neu kennen und verstehen lernen.

www.do-behm.de

Carola Helbing-Erben
Das Fremde I „Tod auf der Straße“ | Aufnahmen 2016 | in den Straßen
von Halle und Berlin - Auswahl
Seit 2014 fotografiere ich die Topoi der Straße, die Stickerbilder, nach
Themen, so auch die Bilder vom Tod. Stereotyp erscheint der Totenkopf,
das Skelett - an Fassaden, Schildern und Regenrinnen. Der Tod hat viele
Gesichter. Monologe der besonderen Art überfluten die Städte mit ihrer
Bildsprache - die kleben, übergriffig und schwer zu entfernen sind. Sind
sie Abbild einer Ansicht, einer Wut oder Drohung, manchmal der Spaß
am Erschrecken, am Spiel mit der Form? Wer spricht? Das Anonyme
kann alles sagen, alles verbreiten, es gibt keine Zensur, keine Moral. Was
soll ich erfahren? Einbahnstraße, kein Dialog. Wahrnehmung verändert
sich durch Herausheben, einem Bild einen Rahmen geben. Erfahre ich
dadurch mehr?
www.carola-helbing-erben.de/

Angelika Himburg
„Die Tödin“ | Selbstbildnis | 120 x 80 cm
Fotografie-Composing | Leinwanddruck | 2017
Die Tödin ist Herrin über Geburt und Tod. Sie ist die Darstellung des
weiblich personifizierten Todes und tritt in vielen Gestalten auf. Die
weiße Frau, die Heilige oder Hebamme bzw. Todesamme sind als
bekannteste zu nennen. Auch wird sie als Frau des Todes benannt, die
die Arbeit des Gatten beräumte.

www.angelikahimburg.de

Claudia Klinkert
„Warteschleife“ | 28 x 21 cm | 2002
Ich habe sensible Zeichnungen von Frauen aus einem Altersheim in Halle
angefertigt. Ich war zweimal dort, um die alten Damen zu zeichnen.
Mich hat diese Arbeit sehr berührt, da die Frauen beim zweiten Besuch
exakt dasselbe erzählt haben, als ob sie in einer Schleife festhingen. Eine
von ihnen sang immer ein bestimmtes Lied. Die Frauen wirkten, als ob
sie auf etwas warten und nicht wüssten, auf was.

www.claudiaklinkert-keramik.de

Yvonne Most
„Tod und Theater“ | 40 x 60 cm | Fotografie c-Print | 2017
Die Portraits sind im Auftrag des Puppentheaters Halle für das aktuelle
Spielzeitheft 2017/18 entstanden. Es sind Nahaufnahmen von Puppen
und PuppenspielerInnen, die in der Publikation nebeneinanderliegen,
obgleich nicht sofort zu erkennen ist, wer lebt und wer scheinbar tot
ist. Die Gesichter der Menschen und Puppen, das stille Fotografieren in
Abgeschiedenheit eröffnet eine eigene Welt. Wieviel legen wir in Augen,
was sie uns alles erzählen, wenn wir fähig dazu sind, sie zu lesen, denn
sie leben. Die Puppen spiegeln Emotionen, Wesenszüge - gefrorene
Erinnerungen, in die ich gern versinke.

www.dokmost.de

Christin Müller
die sumpfgängerin | 56 x 18 x 24 cm | Manganton, Engobe, Tusche | 2014
Die Sumpfgängerin - ist ein Wesen, welches in unwegbarem Gelände
wandelt. Es weiß um die Schatten und durchzieht Gebiete des
Abgrundes. Sie ist eine Grenzgängerin und lebt in den Bereichen - vor
denen wir oft ängstlich zurücktreten.

www.christinmüllerkeramik.de

Sybille Mundt
Version Seniorenheim | 13 x 18 cm | Fotografie | 2017
Für Außenstehende ist das Seniorenheim oft eine abschreckende
Einrichtung. Niemand möchte dort hin. Oft ist sie aber die leider
einzige und sichere Option für die Angehörigen und die rund um die
Uhr zu betreuende Person, aber sicher der letzte einschneidende
Lebensabschnitt und somit ein Teil unserer Sterbekultur.

www.simundt.de

Friederike Nottrott
rotationssymmetrisches Profil aus Gips und ca. 29 cm hoch | 2007
Die Profilurne kann durchaus in der Tradition der Gesichtsurne
interpretiert werden, deren Verbreitung besonders im 6. und 7.
Jahrhundert v. Chr. auf dem Gebiet des heutigen Sachsen-Anhalt
feststellbar ist. Dabei wird dieser regionale Ansatz mit einer besonders
individuellen Herangehensweise kombiniert. Für die Form wird das
Schattenprofil eines Gesichtes als Rotationskörper modelliert. Abhängig
vom Blickwinkel kann der Betrachter das Profil erkennen. Verwandte,
Bekannte und Freunde können die Erinnerung und das Gedenken an den
Verstorbenen anschaulich am Leben erhalten.

www.boneidol.de

Barbara Thieme
ACHT TAGE, ACHT NÄCHTE - EIN ABSCHIED
14 x 21 cm | Fotografie | 2015
Unsere Mutter war aufgrund einer Demenzerkrankung nicht mehr in der
Lage, allein in ihrer Wohnung in Potsdam zu leben. Ihr selbstbestimmtes
Leben gegen ein Leben im Seniorenstift aufzugeben, ist besonders ihr
und uns als Familie nicht leichtgefallen. Bei unserem Neujahrsbesuch
im Jahr 2015 wurde uns bewusst, dass sie nur noch wenige Tage leben
wird. Das Angebot der Heimleiterin, in dem Zimmer unserer Mutter zu
wohnen, sie zu betreuen und begleiten zu können, nahmen wir spontan
an. Wir saßen am Bett, hielten ihre Hand, streichelten sie, kämmten sie,
Wir erzählten Geschichten, hörten Bach, Mozart, Chopin ….. , lachten,
weinten und waren still. Ihre letzten acht Tage und Nächte blieben wir
bei ihr. Sie starb in unserem Beisein.
www.barbarathieme.de

Viola Vassilieff
Fotografie „Im Land der letzten Dinge“ | 30 x 40 cm | 1992
Zeilen aus einem Lied, die etwas vom Zugang erzählen:
„Geburt - das Kommen aus der Liebe, Tod - das Zurückgehen in die
Liebe. Der Zwischenraum - unser Leben, ein Geschenk um diese Liebe in
unseren Seelen zu entfalten.“

viola.vassilieff@googlemail.com

Louise Walleneit
1922 – 2013 | 2 x 2 x 4 m | Installation
Overheadprojektor, motorisiertes Mobile, Spielzeugsoldaten 2.WK,
Textilien, Landschaft | entstanden 2016
Als Künstlerin bin ich stark beschäftigt mit der Thematik der
Grenze, sei es z.B. als Körpergrenze, Landesgrenze oder moralische
Tabuzone. Der Tod ist die zeitliche Begrenzung von Leben im
Körper. Die Installation „1922 –2013“ verdeutlicht die Medialität von
Körperlichkeit, die diese Grenze überwindet und die Aussage eines
Lebens in die Unsterblichkeit überführt. Die Installation erzählt die
persönliche Geschichte eines Lebens zwischen und während und
nach Kriegen und persönliche Bewältigungsstrategien. Zugleich
verbindet die Arbeit, über die Verwendung des Speichermediums Textil,
persönliche und historische Aspekte, die in jedem von uns klingen,
mit gesellschaftsrelevanten hoch aktuellen Themen wie Krieg, Flucht,
Vertreibung und Werten, die Identität und Zugehörigkeit begründen.
www.louisewalleneit.de

Judith Elisabeth Weckerlein
Geborgen | 29,7 x 42 cm | Tuschezeichnung | 2017
Ich glaube an einen furchtlosen Tod. An ein Leben nach dem irdischen.
Ein Zuhause im Himmel. Ein Geborgensein bei Gott, ohne Schmerz und
Leid. Das ist meine tiefe Hoffnung.

j.weckerlein@gmx.de

Rita Zepf
„Stille“ | 90 x 150 cm | freies Maschinenähen | 2010
Zwei Arbeiten zum Thema Stille entstanden nach dem Tode meiner
Mutter. Ich hatte die große Gnade sie zu begleiten, als sie die Augen
schloss. Es entstand eine große Stille, sie dauerte ein Jahr.

www.textil-kunst.de
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